
Newsletter des Spartenvorstands TSG Emmerthal, Sparte Tauchen, Januar 2021 

Liebe Taucherinnen und Taucher, 
Liebe Vereinsmitglieder, 
Hallo zusammen, 
 
nach wie vor sind der Verein und sein Vorstand aktiv. Wir hatten ja im Newsletter November 2020 ange-
kündigt, immer mal wieder einen Newsletter versenden zu wollen, damit auch diejenigen, die im Moment 
nicht so dicht am Verein dran sind (oder dran sein können), Infos zu dem bekommen, was so läuft. Das 
wollen wir gern tun. Im Lockdown sind die Nachrichten natürlich spärlicher, trotzdem gibt’s ja einiges zu 
berichten. 
 
Grundtauchschein 
Es steht wohl fest: der Grundtauchschein wird in der bekannten Form nicht stattfinden können. Ob wir im 
Sommer die Möglichkeit haben werden, eventuell in einem „Blockmodell“ eine Anfängerausbildung anzu-
bieten: mal sehen, was geht…wir würden gern! 
Wenn was geht, dann werden wir das bekannt geben. Bei Fragen wendet Euch bitte an die Ausbildungslei-
tung oder eine Ausbilderin/einen Ausbilder. Die wissen, wie was wann geplant wird. 
 
Zu anderen Kursen: 
Andere Kurse können derzeit – aber nur sehr eingeschränkt - angeboten werden. Es bleibt 
nach wie vor abzuwarten, ob, wann und wie ein Sportbetrieb (wieder) möglich sein wird. Bei 
individueller Nachfrage nach Kursen bitte Kontaktaufnahme mit der Ausbildungsleitung… 
 
Übrigens: wir hatten ja zu Weihnachten die vereinseigenen Logbücher versandt. Wer Nach-
schub braucht, immer noch Geschenke schuldet oder das Logbuch einfach cool findet und 
haben will: das kann nachgeordert werden. Wendet Euch bitte zu Verfügbarkeit, Preisen 
usw. an ein Vorstandsmitglied, idealerweise an die Ausbildungsleitung. 
 
Seebegehung(en) 
Nach der Seebegehung ist vor der Seebegehung. Unsere vorläufigen Planungen gehen von Seebegehun-
gen am 25.04. und 24.10. aus. Also: Termine schonmal freihalten ☺ 
 
Technik und Co. 

Da haben wir ja im November eine Menge mitgeteilt. Der Vollständigkeit halber: Flaschen-TÜV 
war ja im Dezember durch. Der Gerätewart plant (eigentlich wie immer im Turnus), erneut 
etwa im Mai/Juni wieder Flaschen-TÜV anzubieten. Info dazu kommt… 
 
Der Austausch der Vereins-Automaten geht weiter. Wir werden sukzessive die alten Sher-
wood-Automaten (ja ja…die Schätzchen) gegen neue Ware austauschen. Die alten Automaten 

(pfleglich behandelt und jährlich revisioniert) werden wir wieder zum Kauf anbieten, wenn’s soweit ist. 
 
Und: es wurde Licht! Die Außenfüllanlage hat die versprochene Innenbeleuchtung. Sehr cool… 
 
Vereinsarbeit 
Datenschutz und Co. machen uns viel viel Arbeit. Es wird auch im ehrenamtlichen Ver-
einsleben nicht leichter. Wir regeln derzeit für den Verein allerhand datenschutzrecht-
liches. Das ist manchmal etwas nervig, muss aber wohl sein… 
 
Rückblick/Vorschau 
Vereinsfahrten: mal sehen, was geht. Wir werden uns dazu Gedanken machen, ggfls. eingedampfte Ange-
bote in Deutschland entwickeln – wir melden uns dazu. 
 
Einen neuen Newsletter gibt’s in loser Folge wenn’s was zu berichten gibt. 
 
Wie immer gilt: bei Fragen fragen. Wie üblich stehen die Vorstandsmitglieder als Ansprechpartner zur 
Verfügung…Infos gibt’s auch immer mal wieder auf der Homepage. 
 
Euer Vorstand 


